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DemriesigenPotenzialvonWaldundHolzaufderSpur
Wirtschaftliche Aspekte prägen denUmgangmit demWald. ImHinblick auf die Klimaziele braucht es gemäss derHochschule
Luzern aber einen ganzheitlichenAnsatz. An diesem arbeiten alle Zentralschweizer Kantone und namhafte Verbändemit.

Alexander von Däniken

Knapp ein Drittel der Fläche
unseresLandes istmitWaldbe-
deckt –dochHolzverarbeiterbe-
klagen Lieferengpässe. Ein
Grund: Produzenten aus den
USA und China kaufen wegen
deshohenBedarfsHolz inEuro-
pa ein. Zu guten Preisen zwar,
aber ist das noch nachhaltig?
Gleichzeitig steigt die Nachfra-
ge in der Schweiz: Holz wird
beimHäuserbau immer wichti-
ger und spielt auch eine Rolle
zur Erreichung der Klimaziele.
So ist imPlanungsberichtKlima
undEnergiedesKantonsLuzern
die Rede von einem Wald, der
einerseits besser vor den verän-
derten klimatischen Bedingun-
gen geschützt und andererseits

alsKohlenstoffspeicher genutzt
werden soll.

Geld spielt bei diesenÜber-
legungeneinebeachtlicheRolle.
So schreibt der Kanton Luzern
in seinem Bericht: «Die Holz-
kette, die vomFällenderBäume
imWaldbis zumVerkaufder fer-
tigen Produkte reicht, erbringt
eine Wertschöpfung von rund
1,4 Milliarden Franken, was
über 6 Prozent der gesamten
Bruttowertschöpfung imKanton
Luzernausmacht.»Gemässder
Hochschule Luzern darf Geld
abernichtdie einzigeRolle spie-
len.MitdemschweizweitenFor-
schungsprojekt namens Inno-
wood will ein interdisziplinäres
TeamderHochschule die kom-
plexen Zusammenhänge zwi-
schenWald, regionalerHolzver-

wendungundMehrwert fürKli-
ma und Gesellschaft stärker im
BewusstseinderAkteureveran-
kern. Das Projekt ist im letzten
Dezember gestartet unddauert
bisMai 2023.

VomFällen imWaldbis
zumVerkaufanEndkunden
Geleitet wird das Projekt von
Sonja Geier, der stellvertreten-
denLeiterindesKompetenzzen-
trumsTypologieundPlanung in
Architektur. «Bis jetzt werden
Wald undHolz in einer linearen
Wertschöpfungskette betrach-
tet; alsonurvomFällen imWald
bis zum Produkt beim Endkun-
den. Damit wird man aber dem
Potenzial von Wald und Holz
nicht annähernd gerecht», sagt
Geier. DerWald habe viel mehr

Funktionen; etwa als Schutz-
wald, als Erholungs- und Frei-
zeitraum sowie als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen. Und ja,
auch als Kohlenstoffspeicher
und Sauerstoffproduzent biete
sichderWaldan.Holz speichert
den Kohlenstoff so lange, bis es
verrottet oder verbrennt wird –
dannverbindet sichderdaringe-
lagerte Kohlenstoff wieder mit
Sauerstoff aus der Luft zuCO2.

Das Ziel von Geier und
ihremTeam ist es, einModell zu
entwickeln, in dem möglichst
alle Facetten des Waldes abge-
bildet werden. Und das ohne
Wertung und finanzielle Ver-
gleiche. «Wir wollen kein Käs-
seli für Ruhesuchende imWald
aufstellen lassen», stellt die
Wissenschafterin klar. Viel-

mehr gehe es darum, objektiv
ein gemeinsames Verständnis
zu entwickeln, das für alle Ak-
teure Sinn ergibt.

Deshalb sind neben Geiers
Kompetenzzentrum auch die
Zentren fürRegionalökonomie
und Business Communication
involviert. Und die Forschen-
den suchen auch intensiv den
Kontakt mit den Akteuren
selbst. So sind die zuständigen
Dienststellen und Ämter aller
sechs Zentralschweizer Kanto-
ne beteiligt. Aber auch der re-
gionaleDachverbandderWald-
und Holzwirtschaft, Lignum
Holzwirtschaft Zentralschweiz,
der WWF und der Waldeigen-
tümerverband Wald Schweiz
bringen sich ins Projekt ein.
Heute Dienstag findet ein ers-

terWorkshopmit diesenBetei-
ligten statt.

«Wirwollendie
Regionalität schärfen»
Gearbeitet werde unter ande-
rem mit Beispielen aus unter-
schiedlichen Regionen der
Schweiz.DennderWaldhat laut
Geier überall eine etwas andere
Bedeutung und Leistungen.
«AuchdieseRegionalitätwollen
wir schärfen. InUri zumBeispiel
hat der Schutzwald eine höhere
Bedeutung als in anderen Kan-
tonen.Gleichzeitigwirdes auch
Prinzipien geben, die überall in
der Schweiz Anwendung fin-
den.»Dasklingealles etwasabs-
trakt, räumt Sonja Geier ein.
«Abergenaudeshalb führenwir
das Projekt durch.»

Luzernfindet«Superblocks»prüfenswert
Mit einer importierten IdeekönnteLuzerndasVerkehrsregimeanpassen.Eine studentischeArbeit soll klären, obdieVoraussetzungen stimmen.

RomanHodel

Hirschmatt,NeustadtoderSäli/
Bruch – diese Quartiere be-
stehen vorwiegend aus typi-
schen Blockrandrandbebauun-
gen der Gründerzeit. Nirgend-
wo ist Luzern urbaner, dichter.
Entsprechend gibt es nurwenig
Grün. In denFreiräumendomi-
nieren Asphalt und vor allem:
das Auto; sei es unterwegs auf
der Strasse oder abgestellt auf
Parkplätzen.Umdies zuändern,
fordertdieSP-Fraktion ineinem
Postulat die Prüfung von soge-
nannten Superblocks nach dem
Vorbild von Barcelona. Sie stüt-
zen sich dabei auch auf eine
Masterarbeit, die das Potenzial
vonSuperblocks fürZürichana-
lysiert hat und zum Schluss
kommt, dass gerade für die Be-
grünung und damit für das Kli-
ma viel erreicht werden kann.

Auf Katalanisch heisst der
Superblock Superilla – und so
funktioniert das Ganze in der
Mittelmeer-Metropole: Bis zu
neun Häuserblocks werden zu-
sammengefasst. Innerhalb die-
ser Superblocks haben zu Fuss
GehendeundVelofahrendeVor-
tritt.MankannaufdenStrassen
Flanieren, Spielen, Chillen. Zu-
dem sorgen Hochbeete, Pflan-
zentröge und Bäume für Grün:
Das Auto hat – wenn überhaupt
– noch eine Spur zurVerfügung,
unddasTempobeträgtmaximal
10bis 20Stundenkilometer.Der
Autoverkehr wird auf überge-
ordneten Achsen rund um den
«Superblock» geführt.

DasGewerbe und
Anwohnendeopponierten
Bei der Einführung des ersten
Superilla2017gab’snochWider-
stand von Gewerbetreibenden
und Anwohnenden. «Inzwi-
schenwollenalle am liebsten im
Inneren einer Superilla leben –
wir haben Petitionen aus ganz
Barcelona, das ist jetzt sehr be-
liebt», sagt Xavi Matilla, Chef-
architekt der Stadtverwaltung
Barcelona zum «Spiegel»-Ma-

gazin. Zumal der Autoverkehr
wegen eines Superblocks in der
Umgebungnicht zusammenbre-
che,denndieAuswirkungensei-
en laut Erhebungen gering.
Auch kam es dem Vernehmen
nach nicht zu einemLädelister-
ben – im Gegenteil: Die Anzahl
Geschäfte hat in diesen Gebie-
ten gar zugenommen.

Für denLuzerner Stadtrat ist
der Gedanke der Superblocks
«eineprüfenswerte Idee».Er in-
itiiert deshalb eine entsprechen-
de studentische Arbeit. Dies
schreibt er in seiner Antwort auf
das SP-Postulat und nimmt die-
ses entgegen.Die Stadt habebe-

reits eine Aufgabenstellung bei
verschiedenen Hochschulen,
unter anderem der ETH, einge-
bracht. Nebst dem Begrünungs-
potenzial imHinblickaufdenKli-
mawandelgehtes ihrumdieAus-
wirkungen auf das gesamte
Verkehrssystem sowie die damit
verbundene strassenräumliche
Freiraumgestaltung.Undschliess-
lich:Wasgibt es fürAlternativen
zuBarcelonas Superblocks?

Dort Barcelona, die Millio-
nen-Metropole mit Hunderten
Häuserblocks, hier die Klein-
stadtLuzern,woeinSuperblock
bereits die halbe Neustadt um-
fasst – vergleicht man da nicht

ÄpfelmitBirnen?Baudirektorin
Manuela Jost (GLP) sagt: «Na-
türlich hinkt der Vergleich und
dennoch sehenwirAnsätze, die
zu prüfen es sich lohnt.»

Vielleichtkönnemanzumin-
dest Teile des Superblocks-Ge-
dankenadaptieren.Esgehe jetzt
einzigdarum,Überlegungenan-
zustellen und Studierende hät-
ten hierfür einen offenen Blick.
«Eswird sich zeigen, obundwie
Barcelonas Superblock-Prinzip
aufdasdeutlichkleinräumigere
Luzern angewendet werden
kann», sagt Jost.

Würde die Stadt damit den
motorisierten Individualverkehr

einmal mehr weiter aus der In-
nenstadt zurückdrängen? «Das
muss nicht unbedingt sein», so
Jost. «Man kann auch Trottoir-
bereiche punkto Aufenthalts-
qualität undStadtklimaaufwer-
ten. Schlussendlichbleibtderöf-
fentliche Raum aber begrenzt
und wir müssen gemeinsam
aushandeln, wie viel Platz wir
für was zur Verfügung stellen
wollen und können.»

Nur:WenndieStadtdieAuf-
enthaltsqualität steigert, geht es
in der Regel schon auf Kosten
des Autos. Ein Beispiel ist die
temporär für Autos gesperrte
Waldstätterstrasse vor der Mi-

gros –aufgrundeinespolitischen
Vorstosses ein Pilotversuch für
vier Jahre. Jost: «DieserPop-up-
Park kommt bei der Bevölke-
rung sehr gut an und durch die
Sperrung hat sich der Autover-
kehraufdenumliegendenStras-
sen nur unwesentlich verän-
dert.» Der Pilotversuch werde
wichtige Erkenntnisse für die
strassenräumlicheFreiraumge-
staltung liefern.

ErfreutüberdieAntwortdes
Stadtrats zeigt sich SP-Gross-
stadtratYannickGauch,derden
Vorstoss mitunterzeichnet hat:
«GewisshatLuzerneineandere
Dimensionen als Barcelona,
dennoch könnte es etwa in der
Neustadt Potenzial für einen
Superblock geben.» In Frage
kommt für ihnetwadasSperren
von Strassen für den Durch-
gangsverkehr ganztags oder
auchnur zubestimmtenZeiten:
«Das kann abends sein oder
auch nur im Sommer, damit’s
mehr Platz hat für Boulevard-
Cafés.» Begrünte und belebte
Strassen kämen letztlich auch
dem Gewerbe zu Gute: «Wo
man sich gerne aufhält, wird
auch eher eingekauft.»

TCSbeurteilt
die Ideeskeptisch
Skeptisch beurteilt Alexander
Stadelmann, Geschäftsführer
derTCS-SektionWaldstätte, die
Superblock-Idee:«DieMetropo-
le Barcelona ist mit dem klein-
räumigen Luzern nicht im An-
satz vergleichbar.» Er ist über-
zeugt, dass sich bei Sperrungen
–auchnur zubestimmtenZeiten
– der Verkehr einfach auf die
umliegenden Strassen und
Quartiere verlagert. Und da
gebe es inLuzern – anders als in
Barcelona – nur wenig Aus-
weichmöglichkeiten. Er sagt:
«Das wiederum würde auf den
Strassen rundherum den ÖV
massiv schwächen, die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen
undwäremitBlickaufdie zufah-
renden Umwege zusätzlich
schlecht für die Umwelt.»

Strassenszene aus einem der so genannten Superblocks in Barcelona. Bild: Sopa Images/LightRocket (Barcelona, 5. November 2020)


